Rio
Lichtfarbe weiß |

Der kleine Einbauspot Rio zeichnet sich durch

The main feature of this small-sized Rio recessed

den hochwertigen, um 20° dreh- und schwenk-

spotlight is the high-quality metal spherical head

Light colour white

baren Metallkugelkopf aus.

which is rotatable and tiltable by 20°.

titan | titanium

043 346

chrom | chrome

043 574

Der Lichtkegel wird gerichtet, was die Blendwir-

This provides a focused light beam with an effec-

kung effektiv reduziert.

tive anti-glare result. An integrated retention clip

Die integrierte Haltefeder ermöglicht eine beson-

enables easy installation of the plastic housing

Light colour warm tone

ders leichte Montage des Kunststoffgehäuses

and holds the spot securely in the wood.

titan | titanium

043 301

chrom | chrome

043 465

und befestigt den Spot sicher im Holz.

Lichtfarbe warmton |

Schaltgeräte |
Switching options
Passende Schaltlösungen finden
Sie im Kapitel „Intelligente Lichtlösungen“

Please refer to section Intelligent
Lighting Solutions for applicable
switching options

Zubehör | Accessories
Unterbaugehäuse | Base element
titan | titanium

510 642

chrom | chrome

510 643

Passende Komponenten finden
Sie auf den Zubehörseiten.
For matching components

please refer to our accessories
Technische Änderungen vorbehalten | Subject to technical changes

pages.

Optional:
analoge oder drahtlose Schaltung über Zusatzgeräte
möglich.
analog or wireless switching possible with the use of
accessory devices.
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Einfache Montage über Haltefeder
Easy mounting using retention spring

1
Maße | Measurements

Technische Informationen | Technical information

1. Außendurchmesser | Outer diameter:

Spannung | Voltage:		
12 V DC

			

Leistung | Power:		
2 Watt | watts

Ø 45 mm

2. Bohrdurchmesser | Drilling diameter:

Leuchtmittel | Illuminant:		1 High-Performance LED

			

Ø 40 mm ± 0,5 mm

Farben | Colours:		
titan, chrom | titanium, chrome

3. Einbautiefe | Recess depth:

13,5 mm

Lichtfarben | Light colours:		weiß, warmton | white, warm tone

4. Aufbauhöhe | Structural height:

7,5 mm

Leitung | Cable: 		2000 mm mit LED-Stecker weiß
		
2000 mm with LED-plug, white

Lichtverteilungskurve | Light distribution curve
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Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die
gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung. Aktuelle Daten
können jederzeit unter www.koch-licht.de eingesehen und
heruntergeladen werden.
All information regarding light distribution reflects values
valid at the time of preparation. Current data can be found
and downloaded any time under www.koch-licht.de

Rio 80 (wt)
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